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Geschäfte mit viel Diskussionspotenzial
Schulreglement, Ortsdurchfahrt und Parkplatzkonzept: Der Generalrat von Wünnewil-Flamatt diskutiert heute Abend über wichtige 
Geschäfte in den Bereichen Verkehr und Bildung. Eine Umfrage bei den Fraktionen zeigt, dass einige Anträge zu erwarten sind.

Imelda Ruffieux

WÜNNEWIL-FLAMATT Die Frak-
tionssitzungen im Vorfeld des 
Generalrates von Wünnewil-
Flamatt dürften dieses Mal et-
was länger ausgefallen sein als 
üblich. Die sieben Geschäfte 
auf der Traktandenliste für die 
Sitzung von heute Abend sind 
in den Fraktionen zwar grund-
sätzlich nicht umstritten, wie 
eine Umfrage der FN ergab. 
Doch steckt in allen Vorlagen 
viel Diskussionspotenzial, so 
dass es doch zum einen oder 
anderen Antrag kommen wird. 

Tranche oder ganzes Paket
So hat etwa die CSP-Fraktion 

in Aussicht gestellt, beim Pla-
nungskredit für das Valtraloc-
Projekt einen Änderungsan-
trag zu stellen. Die Aufwertung 
des Strassenraums in Flamatt 
ist seit Jahren ein Dauerthema 
in der Gemeinde. Vorgesehen 
ist, die Planungsarbeiten für 
das Projekt diesen Herbst aus-
zuschreiben, dann bis Mitte 
nächstes Jahr ein Vorprojekt 
auszuarbeiten, die Massnah-
men ab November 2018 öffent-
lich aufzulegen und ab Januar 
2020 umzusetzen. Die Pla-
nungskosten werden auf rund 
551 000 Franken geschätzt. 
Doch schlägt der Gemeinderat 
vor, erst einmal die Tranche 
von 165 000 Franken bis zum 
Abschluss des Bewilligungs-
verfahrens zu genehmigen. 

Verzögerungen vermeiden
Das passt der CSP-Fraktion 

nicht; sie wird den Antrag stel-
len, die ganze Planung auf ein-
mal zu genehmigen. «Es gibt bei 
diesem Projekt immer wieder 
Verzögerungen beim Kanton 
und der Gemeinde. Dann wol-
len wir wenigstens auf Gemein-
deebene dafür sorgen, dass es 
vorwärtsgeht», sagt Fraktions-
präsident Beat Spicher. Nehme 
man nur eine Tranche, bestehe 
das Risiko, dass Nachtragskre-
dite gesprochen werden müss-
ten, wenn etwas Unvorhergese-
henes eintreffe. «Wenn die Ge-
samtplanung ausgeschrieben 
wird, können auch die Gesamt-
kosten genehmigt werden.» 

Diese Überlegungen stossen 
auch bei der CVP auf Verständ-
nis. Die Fraktion überlege sich 
noch, den Antrag der CSP zu 
unterstützen, sagte Bruno Bo-
schung den FN. 

Die SVP wird dem Valtra-
loc-Kredit zustimmen, wenn 
auch mit etwas Zähneknir-
schen, wie Fraktionspräsident 
Heinz Herren gegenüber den 
FN sagt. «Es ist eine sehr teure 
Angelegenheit, die nicht wirk-
lich viel bringt.» Solange die 
Probleme beim Bahnübergang 
und beim Eisenbahntunnel 
nicht gelöst seien, gebe es kei-
ne Entschärfung der Verkehrs-
probleme. «Wir kommen nicht 
drum herum, etwas zu tun», 
sagt Rolf Tschannen von der 
FDP. Die geplanten Massnah-
men könnten zwar den Verkehr 
nicht reduzieren, «sie bringen 
aber eine verbesserte Situation 
für die Fussgänger».

Parkplätze bewirtschaften
Nicht um den rollenden, son-

dern um den stehenden Ver-
kehr geht es in einem weite-
ren Geschäft, über das die Ge-
neralrätinnen und Generalrä-
te heute Abend befinden. Für 
Gemeinden mit mehr als 5000 
Einwohnern ist ein Parkplatz-
konzept Pflicht, so auch für 
Wünnewil-Flamatt mit rund 
5500 Einwohnern. Deshalb be-
antragt der Gemeinderat einen 
Kredit von 100 000 Franken 
für die Bewirtschaftung der 
Parkplätze im Gemeindege-
biet.  Vorgesehen sind gebüh-
renfreie Kurzzeitplätze in den 
Kernzonen, Mittelzeitpark-
plätze etwas weiter aussen, ge-
bührenfreie Plätze mit zeitli-
cher Beschränkung rund um 
die Schule Wünnewil sowie ge-
bührenpflichtige Plätze unter 
dem Via dukt in Flamatt. 

Das Konzept ist in den Frak-
tionen unbestritten, der Ge-
meinderat wird im Hinblick 
auf das noch folgende defini-
tive Ausführungsreglement 
wohl einige Anregungen er-
halten. Der Jungen Freien Lis-
te ist es etwa ein Anliegen, dass 
die Gemeindeangestellten in-
klusive Lehrerschaft an bei-
den Schulen – Wünnewil und 

Flamatt – gleichgestellt sind, 
wie Fraktionssprecher Julian 
Schneuwly auf Anfrage erklärt. 

Parkplatztourismus bremsen
«Wir waren anfangs dage-

gen, die Parkplätze unter dem 
Viadukt gebührenpflichtig zu 
machen. Denn es macht in un-
seren Augen nicht Sinn, Leute 
zum Umsteigen auf den öffent-
lichen Verkehr zu bewegen, 
ihnen das aber auf der ande-
ren Seite zu erschweren», sagt 
SVP-Sprecher Heinz Herren. 
Mittlerweile hätten die Partei-
mitglieder die Meinung geän-
dert, «als wir gesehen haben, 
wie viel Parkplatztourismus 
betrieben wird. Sehr viele Au-
tofahrer aus der Umgebung 
stellen ihr Auto in Flamatt ab.» 
Noch unklar sei, wie die Park-
platzkontrolle organisiert wer-
den soll. Detailfragen gibt es 
auch seitens der CVP, etwa, ob 
die zwei Stunden Parkzeit in 

der Kernzone Flamatt und die 
zwölf Stunden Beschränkung 
bei der Schule Wünnewil aus-
reichen. Die Fraktion Forum 
Freie Wähler/SP wünscht zu-
dem, dass Einnahmen und 
Ausgaben für die Parkplatz-
bewirtschaftung in der Rech-
nung der Gemeinde klar ausge-
wiesen werden. 

Beim dritten Verkehrspro-
jekt, über das der Generalrat 
heute befindet, geht es um die 
Sanierung der Brücke Sense-
rain. Bei dieser war im Früh-
ling eine Seitenwand einge-
stürzt. Das Sanierungskonzept 
kostet 400 000 Franken. Die-
ser Kredit ist bei den Fraktio-
nen unbestritten. Diskussio-
nen gibt es lediglich darüber, 
ob mit diesen Arbeiten auch 
gleich der Hochwasserschutz 
und die Revitalisierung des 
Sensebrückebachs bis zur Ein-
mündung in die Sense in An-
griff genommen werden soll. 

Besuchstage im wieder aufgebauten Bauernhof
Ein grosser Teil des Bauernhofs von Jürg Hodel in Fendringen brannte im September 2016 nieder. Beim Wiederaufbau  
konnte der Landwirt auf grosse Unterstützung zählen. Am Wochenende lädt er die Bevölkerung zum Tag der offenen Tür ein.

Fabian Aebischer

BÖSINGEN «Das ist wie ein Ab-
schluss für mich», erklärt Jürg 
Hodel, Besitzer des Bauern-
hofs und Landwirt in Fendrin-
gen, dessen Ökonomieteil bei 
einem Brand am 7.  September 
2016 komplett zerstört wurde. 
Einzig das Wohnhaus blieb da-
mals dank einer Brandmauer 
vom Feuer verschont (die FN 
berichteten).

Denkmalgeschütztes Gebäude
Es sei für ihn und seine Fa-

milie ein hartes Jahr gewesen, 
so Hodel. Den Bauernhof wie-
der aufzubauen, sei für ihn au-
sser Frage gestanden. Da das 
beinahe 120-jährige Gebäude 
denkmalgeschützt ist, hätten 
ihm die Behörden nahegelegt, 
den Wiederaufbau so schnell 
wie möglich anzustreben. Mit 
ihr, sowie mit den Versiche-
rungen und insgesamt 25  Un-

ternehmen arbeitete Hodel zu-
sammen, um den Hof wieder 
zu errichten. 

Am 6. März 2017 starteten die 
Handwerker mit den Bauarbei-
ten. «Jetzt sind wir bis auf Klei-

nigkeiten fast fertig», sagt Ho-
del und lobt die Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten. 
«Die Handwerker haben super 
gearbeitet, und die Ämter ha-
ben speditiv gehandelt.» Er 

wisse als ehemaliger Gemein-
derat, wie langwierig ein sol-
ches Projekt normalerweise sei. 
Den Zeitplan hätten die Arbei-
ter ebenfalls eingehalten: «Ich 
wollte vor dem Winter fertig 
werden, damit die Tiere nicht 
erneut provisorisch in der Lie-
gehalle überwintern müssen.» 
Schliesslich realisierte Hodel 
auf dem Platz des niederge-
brannten Ökonomieteils zwei 
Gebäude. In einem befindet 
sich heute ein Allzweckraum, 
wo momentan Heu gelagert ist. 
Das zweite Gebäude ist ein Käl-
berstall mit Melkstand.

Der Bauernhof feiert
Der Schaden sei gross gewe-

sen, so der Besitzer. Konkre-
te Zahlen will er jedoch keine 
nennen. Nach dem Brand er-
öffneten zwei Personen, die 
dem Hofbesitzer nahestehen, 
ein Spendenkonto (die FN be-
richteten). «Das freute mich rie-

sig. Es ist viel Geld zusammen-
gekommen», sagt Hodel. Der 
Landwirt lädt nun dieses Wo-
chenende die Bevölkerung zur 
Besichtigung des wieder auf-
gebauten Bauernhofs ein. Der 
abgebrannte Ökonomieteil, 
der Melkstand, der Kälberstall 
und auch die erhalten geblie-
bene Liegehalle können diesen 
Samstag und Sonntag, jeweils 
zwischen 10 und 17 Uhr, besich-
tigt werden. Die Familie Hodel 
zeigt zusätzlich eine Diashow 
mit Bildern vom Brand bis hin 
zum Wiederaufbau. 

Da sich der Kulturverein Pro 
Bösingen auch am Tag der offe-
nen Tür beteiligt, kann zudem 
das Schaulager des Vereins be-
sucht werden, das sich im alten 
Käselager in Fendringen befin-
det. Fürs gemütliche Ambiente 
sorgt ein Festzelt für 200  Per-
sonen mit einer Festwirtschaft.
Bauernhof Fendringen, Bösingen. 
Sa., 14., und So., 15. Oktober, 10 bis 17 Uhr. 

Der wieder aufgebaute Bauernhof in Fendringen. Bild zvg

Nicht zum ersten Mal diskutiert der Generalrat Wünnewil-Flamatt über die Ortsdurchfahrt Flamatt.  Bild Charles Ellena/a

Weitere Geschäfte

Schulreglement gibt  
Anlass zu Diskussionen

 Der Gemeinderat legt dem 
Generalrat heute Abend 

das neue Schulreglement vor. 
Die CVP-Fraktion hat einen 
Rückweisungsantrag angekün-
digt. «Für uns ist in diesem 
Vorschlag zu wenig genau be-
schrieben, was die Aufgaben 
und Kompetenzen der Kom-
missionen und Akteure sind», 
erklärt Fraktionssprecher Bru-
no Boschung auf Anfrage. Die 
CVP verlangt vom Gemeinde-
rat deshalb eine Nachbesse-
rung. Auch in der Fraktion Fo-
rum Freie Wähler/SP sorgte das 
Schulreglement für Diskussio-
nen. Sie verlangt die Streichung 
einer allenfalls geplanten Kom-

mission für familienexterne Be-
treuung. «Es braucht keine wei-
tere Kommission», sagt Spre-
cher Michael Perler. Die Anbie-
ter dieser Dienste könnten auch 
in bestehenden Strukturen 
konsultativ einbezogen wer-
den. Es sei schon jetzt schwie-
rig, Leute für die Besetzung von 
Kommissionen zu finden. Aus 
ähnlichen Gründen weist die-
se Fraktion die neuen Statu-
ten des OS-Verbandes zurück: 
Auf Stufe OS brauche es keine 
Schulkommission mehr. Die 
Fraktion sei sich bewusst, dass 
der Antrag wohl kaum Chan-
cen habe, «aber wir wollen ein 
Zeichen setzen», so Perler.  im

Neue Parkplätze 
beim Bahnhof
SCHMITTEN Die SBB erweitern 
die Park-and-Rail-Anlage beim 
Bahnhof Schmitten. Die Bau-
arbeiten starteten vor wenigen 
Tagen und dauern bis im Früh-
jahr 2018. Während der Bauzeit 
ist mit Einschränkungen bei 
der Park-and-Rail-Anlage zu 
rechnen, wie die SBB-Medien-
stelle mitteilt. Diese Erweite-
rung ist möglich, weil die TPF-
Busse aus verkehrstechnischen 
Gründen und wegen Sicher-
heitsmassnahmen nicht mehr 
an der ursprünglichen Halte-
stelle anhalten. Neu steigen die 
Passagiere auf der anderen Sei-
te der Gleise ein und aus.

Die Gemeinde Schmitten be-
grüsst diese Erweiterung: «Wir 
hatten von Anfang an zu wenig 
Parkplätze beim Bahnhof», 
sagt Hubert Schafer, Ammann. 
Zu den bestehenden 59 Park-
plätzen kommen 47 Plätze hin-
zu. Darunter sind drei Kurz-
zeit-, ein Mobility- und zwei 
Behindertenparkplätze. Die 
Kosten des Bauprojektes belau-
fen sich auf 538  000 Franken, 
finanziert von den SBB. afb


